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Gegen den Strom 
Ansätze zu einem Miteinander von Mensch und Tier  

Stimmen aus der Tradition von Kirche und Theologie 
von Hans-Eberhard Dietrich 2015 

 
Tiervergessenheit 
„Wie die Hausfrau, die die Stube gescheuert hat, Sorge trägt, dass die Türe zu ist, damit 
ja nicht der Hund hereinkomme und das getane Werk durch die Spuren seiner Pfoten 
entstelle, also wachen die europäischen Denker darüber, dass ihnen keine Tiere in der 
Ethik herum laufen. Was sie sich an Torheiten leisten, um die überlieferte Engherzigkeit 
aufrechtzuerhalten und auf ein Prinzip zu bringen, grenzt ans Unglaubliche. Entweder 
lassen sie das Mitgefühl gegen Tiere ganz weg, oder sie sorgen dafür, dass es zu einem 
nichts sagenden Rest zusammenschrumpft. Lassen sie etwas mehr davon bestehen, so 
glauben sie, dafür weither geholte Rechtfertigungen, wenn nicht gar Entschuldigungen 
vorbringen zu müssen. Es ist, als hätte Descartes mit seinem Ausspruch, dass die Tiere 
bloße Maschinen sind, die ganze europäische Philosophie behext.“ (Albert Schweitzer, 
Ehrfurcht vor den Tieren, Hrg. Erich Gräßer, 2006, S.75) 
 
Trotz Tiervergessenheit – auch andere Stimmen 
Trotz dieser „Verhexung“, die wir auch schon lange vor Descartes beobachten können, 
gab es in der Tradition des Abendlandes, in Theologie und Kirche, Menschen, die nichts 
dagegen hatten, dass ihnen Tiere in der Ethik, in der Theologie und Kirche herumliefen. 
Das ist viel zu wenigen Menschen in und außerhalb der Kirche bekannt. Es gab in allen 
Epochen der Kirchen-geschichte Denker, Theologen und Philosophen, die jenseits des 
breiten Stroms den Mut hatten, die Tiere als beseelte Mitgeschöpfe zu sehen, so wie es 
die biblische Botschaft nahe legt. Sie setzten sich für einen echten Tierschutz ein, 
bezogen Tiere mit in das Heil Gottes ein und mahnten zu einem barmherzigen und 
humanen Umgang mit den Tieren. Diese Menschen bilden für uns heute so etwas wie 
eine „Wolke von Zeugen“, die trotz aller Widerstände, trotz Hohn und Häme ihrer 
Zeitgenossen, ihrer Liebe zu den Geschöpfen Gottes treu geblieben sind. 
Die hier vorgestellten Zeugnisse sind nicht das Ergebnis einer systematischen Forschung, 
sondern eher „Zufallsfunde“ meiner Beschäftigung mit der Frage eines theologisch 
begründeten Verhältnisses des Menschen zu den Tieren. Sie reichen zeitlich bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Erst dann beginnt in den theologischen Wissenschaften ein 
intensives Nachdenken zu dieser Thematik. Bekannte Namen wie Franz von Assisi und 
Albert Schweitzer brauch hier wohl nicht erwähnt werden, sie sind hinlänglich bekannt. 
  

1. Alte Kirche und Mittelalter 
 
Aurelius Augustin (354 – 430) 
 „Die Vielfalt der Barmherzigkeit Gottes kommt nicht nur zu dem Menschen, den er nach 
seinem Bilde geschaffen hat, sondern auch zu den Tieren, die er den Menschen 
untergeben hat. Von dem kommt auch das Heil des Tieres, von dem das Heil des 
Menschen kommt. Schäme dich nicht, solches von dem Herrn, deinem Gott, zu denken, 
wage es vielmehr und glaube es und hüte dich, anders zu denken. Der dich heil macht, 
der heilt auch dein Pferd und dein Schaf, ja bis zum Kleinsten hin gilt’s – auch deine 
Henne! ... Wird der es unter seiner Würde halten, Heil zu geben, dessen Würde es 
erlaubt, Schöpfer zu sein?“ 
(Augustin, zitiert nach Gerhard Liedke, Thier-Ethik – Biblische Perspektiven. In: Gefährten 
und Feindes des Menschen. Das Tier in der Lebenswelt des Alten Israel. Hrg. Bernd 
Janowski, Ute Neumann-Gorsolke und Uwe Gleßner, Neukirchener 1993) 
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Cuthbert (620-687)  Bischof von Lindisfarne (Nordengland) Im Deutschen als Gisbert 
bekannt. 
Er wird verehrt für seine Tierliebe. Er lebte zeitweise als Einsiedler auf der kleinen Insel 
Farna an der Ostküste Englands. Viele Menschen pilgerten dorthin, um ihn um Rat zu 
fragen. Da musste er sie immer wieder ermahnen, die Robben nicht zu stören, die sich 
dort auf den Sandbänken sonnten. Er war der Meinung: Wer Gott liebt und seinen 
Nächsten wie sich selbst, der hat noch so viel Liebe übrig, dass sie auch für alle 
Kreaturen auf der Welt ausreichen. Und so wird von ihm erzählt, dass ein paar Enten sich 
zuweilen an seinen Tisch setzten und mit vesperten, ja dass sie sogar ihre Nester unter 
sein Bett bauten. (Aus einer Kleinschrift auf der Insel Farna) 
 

2. Reformation und Lutherische Orthodoxie 
 
Martin Luther 
In all den Kämpfen der Reformation um Rechtfertigung, um Papsttum, die rechte Schrift-
auslegung, die Kirche usw., in denen es letztlich um das Heil und das ewige Leben der 
Menschen ging, sind uns nur wenige Äußerungen Luthers zum Verhältnis Mensch-Tier 
überliefert. Die darin ausgedrückte positive Würdigung der Tiere ist in seinem 
theologischen Entwurf nicht von zentraler Bedeutung geworden. Leider haben sie auch in 
der Rezeption Luthers bis heute wenig Beachtung gefunden.  
 
Sein Verhältnis zu den Tieren ist vom Mitleiden bestimmt. Da ist 1521 sein Erleben der 
Jagd. Während seines Aufenthaltes auf der Wartburg, er nennt es „meine Verbannung“, 
wird er von den Rittern mit auf die Jagd genommen. Beim Anblick der gefangenen Hasen 
und Rebhühner hat er von der Jagd genug, vollends, als er einen kleinen Hasen vor den 
Hunden rettet und in seinem Rock verbirgt. Dort aber haben die Jagdhunde ihn längst 
gewittert und würgen ihn zu Tode. (WA Briefe 2 Nr. 427, 379-381, 380f; deutsche 
Fassung: Anhang von Briefen Luthers Nr. 73 ... S. 2521) 
 
In gleicher Weise zeigt er Mitleid mit den gefangenen Vögeln seines Schülers Wolfgang 
Sieberger 1534. Dieser hatte sich auf das Fangen von Vögeln verlegt. Für Luther waren 
die Vögel gemäß dem Jesuswort aus der Bergpredigt (Mt. 6,26) Inbegriff der Sorglosigkeit 
und Lehrmeister des Gottvertrauens. Wie kann man solche Geschöpfe aus reiner Willkür 
einfach wegfangen und ihnen nach dem Leben trachten, wenn sie im Herbst über 
Wittenberg fliegen? Er verfasst eine „Klagschrift der Vögel gegen Wolfgang Sieberger“. 
(WA 38, S. 290-293) 
 
Vielen bekannt ist seine Antwort auf die Frage, die in den Tischreden in der ersten Hälfte 
des Jahres 1530 überliefert ist. Er wird gefragt, ob es auch im Himmel Hunde und andere 
Tiere gebe: „Ja freilich, denn die Erde wird nicht so leer, wüste und einödig sein, sintemal 
Sanct Petrus heißt den jüngsten Tag, einen Tag der Restitution  aller Ding, da Himmel 
und Erde wird verwandelt werden; und wie sonst anderswo klarer gesagt wird: Gott wird 
ein neu Erdreich und neuen Himmel schaffen, wie auch neue „Telpelios“ (Luthers Hund 
hieß Tölpel) und Hündlein schaffen, welche Haut wird gülden sein, und die Haare oder 
Lodden von Edelstein. (WA TR 1, 1150) 
 
Wichtig ist auch seine Erklärung zum 1. Artikel des Glaubensbekenntnisses: „Ich glaube, 
dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen.“ Recht verstanden wird der Mensch 
hier in einer Schöpfungsgemeinschaft mit den Tieren gesehen. Allerdings wird dieser 
Gedanke nicht zur Begründung eines „humanen“ Umgangs mit den Tieren herangezogen. 
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Thomas Tryon  (1634-1703)  
Der Terminus „Rechte“ (rights) für Tiere im theologischen Zusammenhang trat 
wahrscheinlich zum ersten Mal in Thomas Tryon‘s Gedicht „Complaints of the birds and 
fowls of heaven to their creator“ aus dem Jahr 1688 auf. Darin klagen sie die Menschen 
vor Gott ihren Schöpfer an und fragen, woher sie sich das Recht nehmen, Vögel und 
Hühner einfach zu töten.  
„But tell us, oh men! We pray you to tell us what injuries have we committed to forfeit?  
What laws have we broken, or what cause given you, whereby you can pretend a right to 
invade and violate our part, and natural rights, and to assault and destroy us, as if we 
were the aggressors, and no better than thieves, robbers and murderers, fit to be 
extirpated out of creation [...] From whence did thou [o man] derive thy authority for killing 
thy inferiors, merely because they are such, or for destroying their natural rights and 
privileges?“ 
(aus: “Tierrechte im Rahmen der christlichen Theologie nach Andrew Linzey. 
www.vegan.at) 
 

3. Die Aufklärung  
 
Humphrey Primatt (+1780) 
Er proklamierte 1776 die Gleichheit von Tier und Mensch. Beide Wesen können Schmerz 
empfinden. Deshalb muss Gerechtigkeit nicht nur für den Umgang der Menschen 
untereinander gefordert werden, sondern auch für den Umgang der Menschen mit den 
Tieren.(Dissertation on the Duty of Mercy and the Sin of Cruelty to Brute Animals, 1776, 
Neuerscheinung 1992 Centaur Press.) Deutsch: Über die Barmherzigkeit und 
Grausamkeit gegen die tierische Schöpfung 1778) 
 
Sein einziges Buch: „The Duty of Mercy and the Sin of Cruelty to Brute Animals“, 1776. 
Primatt geht aus von der Leidensfähigkeit der Tiere (nichtmenschliche Wesen). In einem 
sind sich aber alle leidensfähigen Wesen gleich: "Schmerz ist Schmerz, ob er Menschen 
oder Tieren zugefügt wird; und das Wesen, das Schmerzen erleidet, ob Mensch oder Tier, 
erleidet Böses, solange es diesen Schmerzen gegenüber empfindlich ist; und das 
Erleiden von Bösem, unverschuldet, unprovoziert, nicht durch eine eigene Tat verursacht, 
und ohne, dass dadurch Gutes geschieht, sondern nur um Macht herauszustreichen und 
die Lust auf Bosheit zu befriedigen, ist Grausamkeit und Ungerechtigkeit." (a.a.O. S.12)  
 
Primatt spricht also explizit davon, dass es nicht-menschlichen Tieren gegenüber eine 
Ungerechtigkeit gibt. Aus der Tatsache, dass Menschen den Tieren überlegen sind, kann 
der Mensch kein natürliches Recht ableiten, ein Tier zu misshandeln oder zu quälen. "Wer 
sich zum Christentum bekennt, aber die Pflicht zu Mitgefühl und Mitleid mit nicht-
menschlichen Tieren nicht als Gottes Willen akzeptiert, „kann entweder die 
Grundprinzipien der Bibel überhaupt nicht kennen, [...] oder er muss ein Herz haben, das 
zu einem ungewöhnlich hohen Grad versteinert ist. Zu welcher Religion wir uns auch 
immer bekennen, Grausamkeit ist Atheismus. Wenn wir uns auch noch so sehr zum 
Christentum zugehörig fühlen, Grausamkeit ist Unglauben. Wir können auch noch so sehr 
unserem Glauben vertrauen, aber Grausamkeit ist die schlimmste aller Häresien. Die 
Religion von Jesus Christus hat ihren Ursprung in der Barmherzigkeit Gottes; und es ist 
ihr wesentlichstes Merkmal, den Frieden für jedes Wesen auf dieser Erde zu fördern, und 
den Geist eines universellen guten Willens bei den Menschen zu schaffen." (a.a.O. S.125) 
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Wilhelm Dietler 
 
„  Gerechtigkeit gegen Tiere“ -  Appell von 1787 (Neudruck 1997 Asku Presse) 
Dietler war Professor der Philosophie in Mainz. Kritiker, die sich gegen Grausamkeit 
gegen die Tiere wandten,  waren damals eine Ausnahme. 
Er sieht die Pflichten gegen die Tiere als einen wichtigen Teil der praktischen Philosophie 
an. Sie bestehe darin, alle Grausamkeit gegen Tiere zu vermeiden und ihnen – soweit es 
Haus- und Nutztiere sind- sie anständig zu füttern und zu behandeln. Er weiß sich mit 
seinem Anliegen zu seiner Zeit in guter Gesellschaft mit Männern wie Wilhelm Ludwig 
Wehrlin, Johann Georg Heinrich Feder.  
Er führt erstmals den Begriff: Gerechtigkeit gegen die Tiere ein und bezeichnet das 
vermeintliche Recht des Menschen über die Tiere, da sie angeblich keine Vernunft hätten, 
als reine Usurpation. Säuglinge haben ja auch keine Vernunft. Allerdings gesteht er zu, 
dass der Mensch Tiere zur Nahrung durchaus gebrauchen darf. (a.a.O., S. 17 ) „Dass der 
Mensch gegen die Tiere Pflichten hat, kann niemand bezweifeln, wer die Gottheit als 
Urheber und Regierer des Ganzen erkennt.“ Wenn Gott vollkommen ist, dann will er auch 
das Glück aller Geschöpfe. (a.a.O., S. 27) „Als Geschöpfe des nehmlichen, liebevollen 
Schöpfers sind wir alle gleich, mit gleichen Rechten und gleichen Zwecken bestimmt… 
Denn zu glauben, dass des gütigen Allvaters Liebe sich blos auf den Mensch 
einschränken, wäre Gotteslästerung. Alle Wesen sind Kinder eines Vaters, aus Liebe 
schuf er uns alle. Liebe muss uns alle verbinden. (a.a.O., S. 28f) 

4. Der Pietismus 
Im Pietismus gibt es so gut wie keinen namhaften Vertreter, bei dem der 
Tierschutzgedanke nicht in irgendeiner Weise zum Tragen gekommen wäre. Einzige 
Ausnahme: August Hermann Francke äußert sich in seinem Werk nicht dazu. Zu einem 
wesentlichen Element pietistischer Frömmigkeit gehört der sorgsame Umgang mit der 
Kreatur, quasi als Verpflichtung des Glaubens, bzw. als Ausweis rechten Glaubens. Aus 
der Fülle der Zeugen hier nur ein paar Vertreter. 
 
Christian Scriver (1629-1693) (Pfarrer in Magdeburg )  
Er ist ein Vorläufer des Pietismus und einer der wichtigsten Erbauungsschriftsteller des 
17. Jahrhunderts. Zum erstenmal schenkte er im deutschen Protestantismus dem Thema 
Umgang mit den Tieren größere Beachtung. Ganz in der Tradition des Alten Testaments 
mahnt er Barmherzigkeit gegen die Tiere an. 
In seiner Predigtsammlung „Seelenschatz“, veröffentlicht 1675, fordert er auch auf zur 
Barmherzigkeit gegen Tiere. „Eines muß ich noch sagen, daß der gläubigen Seelen 
Barmhertzigkeit sich auch über das Vieh und die unvernünfftigen Thiere erstrecke“. 
Scriver argumentiert mit Spr. 12,10 und leitet daraus konkrete Verhaltensweisen ab. Ein 
Christ solle, so sagt er, „kein Thier mit allzuschwärer und stätiger Arbeit belästigen, es 
nicht mit 
Grausamkeit und Unbarmhertzigkeit schlagen und ihm nicht schröcklich fluchen“. Nach 
diesen Verboten schärft er die Gebote ein: Der Christ solle dem Vieh „sein Futher und 
seine Ruhe zu rechter Zeit reichen“ und ihm helfen, wenn es sich verirrt habe oder unter 
seiner Last zusammenbreche. Scriver erinnert auch daran, daß Grausamkeit gegen Tiere 
zu einem grausamen Umgang mit Menschen führe. (Scriver, Seelen-Schatz T. 3, 579f) 
 

Philipp Jakob Spener (1635-1705) 
Für Spener sind die Tiere Geschöpfe Gottes und sein Eigentum. Mit Tyrannei und 
Grausamkeit versündigt sich der Mensch gegen Gott. 
Er griff das Thema erstmals in einer Frankfurter Katechismuspredigt auf.  Bei der 
Erörterung des 5. Gebots gibt er zu bedenken, man müsse es eigentlich so weit auslegen, 
daß Gott damit auch verbiete, „daß man einige seiner creatur unnützrich und bloß aus 



 
 

25 

muthwillen verderbe“. Zu dieser Auslegung des 5. Gebots war Spener möglicherweise 
durch seinen Straßburger Lehrer Dannhauer angeregt worden. Wie Scriver zitiert Spener 
ferner Spr. 12,10. 
 
Als Oberhofprediger von Dresden wandte sich Spener dem Thema 1687 im Rahmen der 
von ihm häufig gehaltenen Katechismuspredigten erneut zu. Am 7. Sonntag nach 
Trinitatis behandelte er das Thema Schöpfung. Spener erinnerte daran, daß auch die 
Tiere Gottes Geschöpfe seien und der Mensch zwar befugt sei, diese zu gebrauchen, 
auch zu schlachten oder gefährliche Tiere zu töten, daß man aber keine Freiheit habe, mit 
Tieren umzugehen, wie man wolle. Wer Tiere aus Vergnügen ängstige, quäle und 
martere, entehre den Schöpfer. Grausamkeit und Tyrannei seien nicht erlaubt, auch an 
Tieren könne sich der Mensch versündigen. Die Geschöpfe seien nicht des Menschen, 
sondern Gottes Eigentum. (Spener, Schriften, 1. Abt., Bd. 2/2: Kurtze Catechismuspredigten, 
102. 10   Spener, Schriften, 1. Abt., Bd. 3/1, T. 2: Die Evangelische Glaubens-Lehre, 
Predigten über die Evangelien (1686/87), 946f.) 

 

Christian Gerber (1660 – 1731) (Sächsischer Pietist ) 
Der Pfarrer von Lockwitz (heute Stadtteil von Dresden), der von der Pietismusforschung 
bisher wenig beachtet wurde, hat ein dreibändiges, insgesamt mehr als 4500 Seiten 
umfassendes Werk über die - so der Titel - »Unerkannten Sünden der Welt« verfasst 
und behandelt die Grausamkeit gegen die Tiere als eine von 266 unerkannten Sünden. 
Damit hat er den Umgang mit Tieren erstmals zu einem eigenständigen Thema gemacht. 
Allein schon die Tatsache, dass Gerber die Grausamkeit gegen Tiere zu den unerkannten 
Sünden zählt, lässt erkennen, wie wenig der Tierschutzgedanke damals verbreitet war. 
Gerber zitiert Scriver und Spener und führt ihre Gedanken näher aus. Neu ist die 
Überlegung, dass auch Tiere Ängste und Schmerzen empfänden und ihren Tod 
fürchteten. 
 
Adam Gottlieb Weigen (1677- 1727) 
De Jure Hominis in Creaturas.Oder  Schriftgemäßige Erörterung des Rechts des 
Menschen über die Creatuen und zur Aufdeckung vieler unerkannter Sünden und 
Abstellung schwerer eingerissener Missbrauch und zur Anregung schuldigster 
Verbesserung in dem täglichen Umgang mit den Geschöpfen Gottes. Stuttgart 1711 
 
Weigen will nicht nur die unerkannten Sünden der Christen, zu denen die Grausamkeit 
gegen die Tiere gehört, aufdecken, sondern auch dazu anleiten, sie abzustellen. Weil 
Christus den Fluch von der Schöpfung genommen hat, eröffnet sich die Chance für die 
Bekehrten – aber nur für sie – zu einem barmherzigen Umgang mit den Tieren. 
Der ausführliche Untertitel seines Werkes enthält schon ein ganzes Programm. 
Für Weigen ist Gott nicht einfach das Gegenüber seiner Schöpfung und ihr alleiniger 
Eigentums -Herr, sondern Gott lebt in seiner Schöpfung. Auch die Tiere leben gott-
unmittelbar, sie seufzen und beten zu Gott und sie werden im Endgericht den Menschen 
als Ankläger gegenübertreten. Der Sündenfall habe zwar die ganze Schöpfung in die 
Knechtschaft gerissen, doch die Restitution durch Christus habe den Fluch von der 
Schöpfung genommen und den Segen wiedergebracht und eröffne so die Chance für 
einen erneuerten, barmherzigen Umgang der Menschen mit den Kreaturen. Dieser 
Umgang ist aber nur den Bekehrten möglich. (siehe dazu: Martin H. Jung, 
Tierschutzgedanken im Pietismus. S. 134ff) 
Christian Adam Dann (1758 - 1837) und Albert Knapp (1798 – 1864) 
 
Bei den Vertretern des Pietismus waren Tierschutzgedanken in der Regel ein Teil ihrer 
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Theologie. Dann ist der erste, der eine eigene Schrift zu dem Thema verfasst, die erste 
1822 anonym, die zweite zehn Jahre später unter seinem Namen. Anlass für seine beiden 
Schriften Bitte der armen Thiere, der unvernünftigen Geschöpfe, an ihre vernünftigen 
Mitgeschöpfe und Herrn die Menschen. (1822) Nothgedrungener durch viele Beispiele 
beleuchteter Aufruf an alle Menschen von Nachdenken und Gefühl zu gemeinschaftlicher 
Beherzigung und Linderung der unsäglichen Leiden der in unserer Umgebung lebenden 
Thiere.(1832) (In: Christian Adam Dann/ Albert Knapp, Wider die Tierquälerei. Frühe 
Aufrufe zum Tierschutz aus dem württembergischen Pietismus. Hrg. Martin H. Jung. 
Evangelische Verlagsanstalt 2002.) ist die auf dem Land und in den Städten zu 
beobachteten Tierquälerei bei Haus- und Wildtieren und der achtlose, geradezu 
ausbeuterische Umgang mit den Nutztieren und die alltägliche rohe Tier-quälerei der 
Kinder. Er prangert die grausamen Experimente der Forscher an lebenden Tieren an, 
zum Zweck „auf Erweiterung der Erkenntnis der Natur und ihrer Kräften auf das Wohl des 
Menschen abgesehen“. Solche Tierexperimente überschreiten die Grenzen, weil sie 
Mitgeschöpfe sind.  (a.a.O., S. 20) 
 Ebenso kritisiert er die Ausbildung der Ärzte die aus reiner Wissbegier lebende Tiere 
sezieren. (a.a.O., S. 21). Dann findet bei allen diesen Grausamkeiten gegen die Tiere 
Trost in Röm. 8: Das Seufzen der Kreaturen und hofft auf einen neuen Himmel und eine 
neue Erde und auf die Erlösung, von der auch die Tiere nicht ausgeschlossen sind. 
(a.a.O., S. 29f). 
 
In seiner zweiten Schrift zählt er wieder zahlreiche Beispiele von alltäglicher Tierquälerei 
auf, bei denen es den heutigen Leser geradezu graust. Er nimmt vor allem Eltern und 
Erzieher in die Pflicht, solche Tierquälereien schon bei den Kindern zu unterbinden. 
Schließlich machte er praktische Vorschläge wie auch die Obrigkeit hier Abhilfe schaffen 
könnte. Dann fordert er auf, überall entsprechende Vereine zu bilden, die durch 
Aufklärung und Verbreitung dieser Tierschutzgedanken beitragen könnten. 
„Für Pietisten wie Dann und Knapp gab es ineinander verwobene biblische, ethische, 
pädagogische, schöpfungstheologische und eschatologische Gründe, für den Schutz der 
Tiere einzutreten und Tierquälereien Einhalt zu gebieten: 
1. nahmen sie die Bibel Wort für Wort ernst und suchten alle göttlichen Gebote zu 
beachten. 2. fragten sie ständig nach dem rechten, gottgefälligen Leben, nach den 
ethischen Konsequenzen des Glaubens. 3. bekämpften sie im Tierquäler den 
Menschenquäler und meinten, im liebevollen Umgang mit Tieren werde auch ein 
liebevolles Verhalten zu Menschen gelernt. 4. erblickten sie in der Tierwelt einen Teil der 
von Gott gut geschaffenen und von den Menschen gehorsam zu bewahrenden  
Schöpfung. 5. waren sie erfüllt von einer eschatolo-gischen Hoffnung, die inhaltlich von 
den alttestamentlichen Propheten und von der Johannes-offenbarung geprägt war, und 
wollten die von Gott und bei Gott erwartete gute Zukunft in ihrem gegenwärtigen Handeln 
in der auch noch nicht vollendeten Welt ein Stück weit vorwegnehmen.“ (Martin H. Jung, 
a.o.O. Nachwort S. 117) 
 

5. Neuere Zeit 
 
Hans Lassen Martensen (1808 – 1884) 
Dänischer Theologe und Professor. 1854 bis zu seinem Tod wirkte er als Bischof von 
Seeland und damit Primas der lutherischen dänischen Volkskirche. (Die christliche Ethik. 
1886. Specieller Teil: Die individuelle Ethik. Kapitel: Die Liebe zu der unpersönlichen 
Creatur. § 120 und 121,  S. 331ff) 
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Er sprach zum ersten Mal von Pflichten gegen die Natur und die Tiere. Diese Pflicht 
besteht darin, Tiere mit Humanität zu behandeln. Er geht davon aus, dass es eine Liebe 
zu persönlichen Wesen und eine Liebe zur Natur gibt. „Die christliche Betrachtung und 
Beachtung der Natur bildet den Gegensatz gegen jene asketisch-pessimistische 
Nichtachtung und Herabsetzung der Natur, wobei man die Leiblichkeit als das Böse 
betrachtet und in jeder Naturschönheit eine dämonische Versuchung sieht.“ (a.a.O. S. 
332) „Die christliche Betrachtung der Natur erblickt mitten in allem vergänglichen Wesen 
der Schöpfung die Spuren der ewigen Kraft und Gottheit des Herrn (Röm. 1,20) ... Wenn 
von Pflichten gegen die Natur die Rede ist, so müssen dieselben, ihrem eigentlichen, 
tieferen Sinne nach, als Pflichten gegen den Schöpferwillen aufgefaßt werden, welcher 
den Menschen zum Herrn der Natur bestimmt, und hiermit verpflichtet hat, die Natur in 
Übereinstimmung mit dem Schöpfergedanken zu behandeln... Daher ist alle Willkürlichkeit 
in der Art, die Natur zu behandeln, alles unnütze Verderben, alles muthwillige Zerstören 
von Übel und verwerflich. Mit Einem Worte können wir sagen: der Mensch muß die Natur 
mit Humanität behandeln, d.h. in der Weise, welche mit der eigenen Würde des 
Menschen, d.h. mit der Würde der menschlichen Natur übereinstimmt.  Als Gottes 
Ebenbild auf Erden soll der Mensch nicht allein die Gerechtigkeit Gottes abspiegeln, 
welche im ganzen Umfange der Schöpfung Gesetz und Ordnung, Maß und Grenze 
aufrecht erhält, sondern auch die Güte Gottes, welcher `Allen gütig ist und sich aller 
seiner Werke erbarmet' (Psalm 145,9).  
Eine besondere Anwendung findet Dieses auf unser Verhältniß zu den Thieren, mit 
welchen wir ein natürliches Mitgefühl haben müssen... Alle unnöthige Grausamkeit muß 
vermieden werden ... Tierquälerei, Überanstrengung der Arbeitsthiere um des größeren 
Vortheils willen, verdient den Namen der Ungerechtigkeit und rohen Gewaltthätigkeit.“ 
(a.a.O. ,S. 333f) 
Scharf kritisiert Martensen die Naturforscher, wenn sie aus reiner Befriedigung eines 
Interesses Tiere zu Tode martern (Vivisektion) (S. 336). „Der Naturforscher darf nicht, um 
eine Erkenntniß von sehr untergeordnetem zweifelhaftem und verschwindendem Werthe 
zu gewinnen, sich zum Henker seiner Mitgeschöpfe machen.“ (a.a.O., S. 338) 
 
Evangelische Allianz. Henry Bergh 1873 
Referat von Henry Bergh: Cruelty on Animals. In: Historical Sketch of the Sixth General 
Conference of the Evangelical Alliance. Held New York October 2-12 1873.Hinweis auf 
dieses Tagungsprotokoll vom Oktober 1873 in: Gerhard Lindemann, Die Geschichte der 
Evangelischen Allianz im Zeitalter des Liberalismus, 2011, S. 755 F.N. 725. 
Die frühe Evangelische Allianz setzte sich z.B. auf einer Tagung 1873 in den USA für den 
Tierschutz ein. Henry Bergh überschrieb sein Kurzreferat: „Grausamkeit gegen Tiere“. Für 
ihn widerspricht der Trieb zur Grausamkeit der Religion. Grausamkeit ist Sünde, auch 
wenn die Opfer dieses Triebes nicht sprechen können. Barmherzigkeit gegenüber den 
Tieren gehört zu den wesentlichsten Elementen der wahren Religion, ja sie ist geradezu 
eine religiöse Pflicht. Kein Mann, keine Frau kann sich wahrer Christ nennen, der nicht die 
Barmherzigkeit gegen alle Kreaturen pflegt. 
 
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) 
Schopenhauer war einer der wenigen, die die Gewalt des „christlichen Mobs“ gegen Tiere 
geißelten. „Die vermeintliche Rechtlosigkeit der Tiere, der Wahn, dass unser Handeln 
gegen sie ohne moralische Bedeutung sei, oder, wie es in der Sprache der Moral heißt, 
dass es gegen Tiere keine Pflichten gäbe, ist geradezu eine empörende Rohheit und 
Barbarei des  
Okzidents ...“ Andere Lebewesen, so Schopenhauer, existieren auch nicht zu einem 
bestimmten Zwecke, etwa, dass der Mensch sie nutzen könne, so wie auch nicht die Erde 
um des Menschen willen existiere – „sie sind ganz sich selbst“. Er entlarvt den christlichen 
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Gedanken, dass Gott alles „für uns“ gemacht hat als Ideologie, die unreflektiertes 
Anspruchsdenken enthält. (Arthur Schopenhauer: Über das Fundament der Moral, in: 
ders.: Die beiden Grundprobleme der Ethik, Berlin o. J., S. 265.) 
 
Christian Wagner ( 1835-1918) 
Er ist kein Theologe, auch kein Philosoph, sondern Landwirt. Er soll gleichwohl in dieser 
Reihe genannt werden. Wagner war Bauer und Dichter, lebte in Warmbronn, heute 
Stadtteil von Leonberg und veröffentlichte fünf Bücher mit Gedichten, in denen er die 
Liebe zur Natur besang. Dabei war er Autodidakt. Er predigte nicht nur den sorgsamen 
Umgang mit den Tieren, sondern praktizierte ihn auch im Alltag. So war er stolz darauf, 
nie ein Tier zum Schlachten groß zu ziehen. Manches Tier erhielt von ihm das 
Gnadenbrot. Persönlich lebte er in sehr bescheidenen Verhältnissen und rang sich die 
Zeit zum Dichten trotz seiner schweren Arbeit. Wagner zählt zu den empfindsamen und 
mitfühlenden Menschen, die den praktischen Tierschutz voranbrachten. Sein 
Gedankengut speist sich zwar aus christlichen Wurzeln, bis in die Terminologie hinein, 
geht aber darüber hinaus. Das Christentum war ihm, so wie er es in seiner Umgebung 
erlebte, zu eng. Gleichwohl soll er hier Erwähnung finden, weil er 20 Jahre vor Albert 
Schweitzer der Sache nach den Begriff: „Ehrfurcht vor dem Leben“ prägte. 
 
Seine Botschaft fasste er in seinem Büchlein: „Neuer Glaube“ 1894, zusammen: „Von der 
möglichsten Schonung alles Lebendigen“. (Faksimile Jürgen Schweier Verlag, 1980) 
 Die Schrift ist als Katechismus geschrieben, also in Frage und Antwortform. Er fühlte sich 
als Prediger des Evangeliums „von der möglichsten Schonung für alles Lebendige“ und er 
sagte den „Krieg an jeder herzlichen Ichlehre“. (Jürgen Schweier, Jahresschrift 1979 der 
Christian-Wagner-Gesellschaft, S. 6) Nicht nur in seinen Gedichtbänden, sondern auch in 
Leserbriefen prangerte er unermüdlich die Grausamkeit bei der Viehzucht, bei der Jagd, 
beim Wachtelfang und bei der Hühnerhaltung an. (Schweier, a.a.O., S. 13) Ihm war aber 
auch bewusst, dass eine Änderung im Verhalten der Menschen nur durch „größere 
Wertschätzung des Lebens, Neubesinnung auf die Natur und Schaffung eines neuen 
Verhältnisses zu ihr, zu erreichen ist.“ (Schweier a.a.O., S. 13f) Wagner wollte seine 
ganze Kraft einsetzen, „den Menschen die Anliegen, Gefühle und Hoffnungen der 
Pflanzen und Tiere verdolmetschen, wollte als Anwalt für die entrechtete und entgötterte 
Natur tätig sein.“ (Schweier a.a.O., S. 5) Im zweiten Hauptstück seines „Neuen Glaubens“ 
fordert er die „Rechtsanerkennung und, daraus hervorgehend, Achtung und Schonung 
des Lebendigen“. (Wagner, a.a.O.,  S. 20) Die Vernunft, so Wagner, steht dieser 
Forderung nicht im Weg, sondern allein „Voreingenommenheit, barbarischer Wahn, die 
nackteste Selbstsucht, die äußerste Rohheit und Gefühllosigkeit“. (Wagner a.a.O., S. 22f) 
 
Obwohl er mit vielen ihm wohl Gesinnten Kontakt hatte, die ihn in seinem Dorf besuchten, 
fand sein Schrifttum keine Verbreitung. Die Bücher musste er in den Verlagen auf eigenes 
Risiko drucken lassen. Erst im Alter erhielt er vom Königshaus eine Pension (Schweier 
a.a.O., S. 5), wohl als späte Anerkennung seines Wirkens. 
 
Fritz Blanke (1900-1967)  Schweizer Kirchenhistoriker 
Unsere Verantwortlichkeit gegenüber der Schöpfung 1959 (In: Der Auftrag der Kirche in 
der modernen Welt. S. 193-198.) 
 Im Tierschutz geht das grundlegende Stichwort "Mitgeschöpflichkeit" auf Fritz Blanke 
zurück. Er hat persönliche Frömmigkeit, theologische Reflektion und gesellschaftliches 
Engagement vorbildhaft als Einheit vertreten. (Wikipedia) 
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Die immer deutlicher werdende Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden beobachtete 
Fritz Blanke schon zu einer Zeit, da es für die meisten Zeitgenossen noch keinerlei 
Problem war, auch nicht in der Kirche. Das Gleichgewicht der natürlichen Kräfte ist 
durchkreuzt. Der Mensch ist zum Feind seiner eigenen Naturgrundlagen geworden. Die 
Christen, die durch ihren Glauben an Gott den Schöpfer mit der Natur wohl am meisten 
verbunden sein müssten, sprechen zwar von der Schöpfung, aber die Würde und Größe 
der Element wie Erde, Luft, Wasser kommt ihnen nicht als Aufgabe in den Sinn. Die Ethik 
beschreibt nur die Bereiche menschlicher Ordnungen  oder gesellschaftliche 
Verpflichtungen. Er zitiert den Theologen Martensen, der 1854 von der Pflicht sprach, die 
Natur mit Humanität zu behandeln. Blanke beklagt, dass die Theologen keinerlei religiöse 
Naturbeziehung mehr haben und deshalb ist für sie ein ethisches Verhalten zur Natur 
ausgeschlossen. Der Mensch darf nicht länger die Natur zur Befriedigung seiner eigenen 
Bedürfnisse gebrauchen, sondern wir müssen die Natur behandeln wie es unserem Adel 
entspricht: taktvoll, menschlich, ehrfürchtig. Der Mensch soll zum Schutzengel der 
Geschöpfe werden. „Alles Geschaffene ist heilig. Unser einfühlendes Verstehen soll sich 
nicht bloß dem Menschlichen, sondern auch dem Außermenschlichen zuwenden.“ 
(a.a.O., 197) 
Mit Franz von Assisi taucht die Einsicht auf, dass das christliche Ethos sich auch auf die 
Tiere erstrecken muss. Für Blanke ist entscheidend, dass aus einem neuen Verhältnis zur 
Natur auch ein christliches Ethos gegenüber den Tieren erfolgt. Der Mensch muss zum 
Schutzengel aller Kreatur werden. 
 
Ein Impuls aus der Vollversammlung des Ökumenischen  Rates der Kirchen Nairobi 
1975 
Hier mahnte der australische Professor Charles Birch  zu neuen Anstrengungen zu 
verantwortlichem Verhalten der Christen in der dem Menschen anvertrauten Schöpfung 
an. Er kritisierte das gegenwärtige Denken, das in der Natur nur eine Sache sieht, die 
man benutzt – und weiter nichts. Er sprach von dem Eigenwert der Geschöpfe und der 
Interdependenz (Abhängigkeit) aller Wesen. Er forderte eine radikale Neuinterpretation 
des Verhältnisses Mensch –Tier und prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der 
lebensfähigen Welt-gesellschaft. Beides ist nur zu erreichen, wenn wir davon ausgehen, 
dass die Geschöpfe mit dem Schöpfer verbunden sind, denn Gott ist nicht nur Mensch vor 
aller Schöpfung, er ist auch mit aller Schöpfung.  (Bericht aus Nairobi 1975, S. 149. 
(Hrsg.) Hanfried Krüger und Walter Müller-Römfeld, Frankfurt 1976.) 
 


